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Ueber das Bleichen des gelben Bienen- 
wachses ; 

Apotheker Ingenohl zu Hocksiel. 
vom 

- 
D i e  Farbe des Bienenwachses ist ursprunglich weirs, 

so wie es aber aus den Bienenzellen erhalten wird, 
ist es gewiihnlich (bei uns wohl immer) von mehr oder 
weniger gelber Farbe, welche Farbung von Pflanzen- 
pigmenteh herriihrt, daher sich das meiste gelbe Bienen- 
wachs durch Wirkung der Luft bleichen la&. Dieses 
Bleichen war  schon P l i n i u s  bekannt. Manche siid- 
europaische Sorte nnd auch ein Wachs aus Weinbau 
treibenden Gegenden, so w ie das dunkelbraune Senegal- 
wachs und das amerikanische, welches sehr unrein ist, 
lassen sich dagegen sehr selten bleichen, das russische 
Wachs,  wiewohi ee gewiihnlich rein ist , bleicht sich 
edennoch nicht so gut v i e  norddeutsches. 

Die gewiihnliche Weise, das gelbe Wachs zu blei- 
chen, ist belianntlich die, dafs man es einige Male urn- 
schmilct, dann dasselbe in dunne Blatter verwandeit 
(das sogenannte Blndern) und es so der Einwirkung des 
Lichts, der L u f t  und des Wassers anssetzt, wobei es 
anch den, dem gelben Wachse anhsngenden Honiggeruch 
einbiirst. Diese Methode ist, wiewohl sie durch W i n d  
nnd Wet te r  sehr aufgehalten werden, und 3, bei schlechter 
Wit terung sogar 5 Wochen dauern kann, bis jetet noch 
die allgernein iibliche geblieben. 

Auf vielfache Weise jedoch i6t man bemuht gewesen, 
das gelbe Bienenwachs schneller und auf eine weniger 
umstlndliche Weise weirs cu erhalten, selten aber waren 
die Resultate der Versuche in aller Hinsicht zufrieden- 
stellend, so versuchte man u. a., das gelbe Wachs  durch 
Chlorwasser oder Chlorkalkwaseer zu bleichen, und 
auch dieses gelang, der  Umstand aber, d d s  das 80 ge- 
bleichte Wachs  stets Chlor zuriickhalt, wovon man es 
bisher nicht hat befreien kiinnen, machte diese Methode 
nicht praktisch anwendbar. 
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Dagegen scheint mir  die Methode von S c h m i d t  
(11 r b  e r g e r und W i n  ckl e r's Journal 1839. Heft 2.) 
sehr beachtungswerth, sie ist selbst in  den pharmaceuti- 
&en Laboratorien leicht ausfiihrbar, und dazu wenig 
J~ostspielig. Man erhitzt nEmlich 8 Theile gelbes Bienen- 
wachs (norddeutschee schien mir  hiezu sehr passend), 
welches durch SchmelEen nnd Coliren von den beige- 
mengten fremden Theilen befreit worden ist, mit 1; -2  
Tlieilen Terpentiniil, giel'st diese Mischnng recht dunn 
i n  Papierlrapseln, nnd setet sie so dem nnmittelbaren 
Sonnenlichte aus. Nach Verlauf von 2-3 Tagen ist 
die Farbe mehr bedeutend heller geworden, man wieder- 
bolt das Umschmelzen des mit Terpentiniil versetcten 
Wachses, und larst das Sonnenlicht so lange darauf ein- 
wirkea, bis der Geruch nach Terpentiniil verschwunden 
ist, ~v0z.u nach meiner Erfahrnng 8- 10 Tage hinreichen. 
Wird d a m  das so erhaltene weirse Wachs geschmolzen 
und in Kapseln ausgegossen, SO habe ich immer beob- 
achten kiinnen, dab es, sobald es halb erstarrt ist, zwar 
gana weik ist, nach Verlauf aber von einer halben Stunde 
etwa einen Stich ins Graue zeigt, wodurch es sich auf 
den ersten Blick hinlanglich von dem weifsen Wachse 
des Handels unterscheidet. Ich vereuchte deshalb, das- 
wlbe in heirsem Wasser zu schmelzen und nach dem 
Erstarren erliielt ich %war das Wachs vie1 w e i t e r  a18 
cuvor, und konnte auch in allen Fallen als weihes W a c b  
gebraucht werden, BB stand aber hh ich t l ich  dec Parbe 
dern weifsen Wachse des Handels immer noch ein we 
dig  nach. 

Eine andere schnell zum Ziel fuhrende und mir 
eehr passerid scheinende Methode diirfte noch die sein, 
dern gelben Wachse durch Salpeterslure anf folgende 
hrt die Farbe LU nehmen. Man schmikt 1 Pfund gelbes 
Bienenwach, befreit w dnrch Coliren von den Unreiaig.. 
keiten, setzt dann 2 Uneen salpetersaures Natrbn m d  
darauf 1 Unze Schwefelsiinre, die cuvor mit wenigstens 
9 Theilen dest. Warner8 verdiinnt wnrde, tropfenweise 
hinm, halt das Game dabei warm nnd riihrt es fort- 
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wiihrend mit einem Glasstabe fleibig urn. Das Gef'w 
hieeu mufs geraumig, namentlich hoch sein, da die Nasse 
sehr steigt. Nachdem alle verdunnte Schwefelsaure 
zugesetzt, lX8t man das Ganze halb erkalten, fiillt das 
GefXs mit kochendem Wasser, riihrt es tuchtig um und 
iiberlsrst es der Robe. Die auf der Oberflache erstarrte 
Wachsscheibe wird abgenommen, und so oft in kochen- 
des VVasser gebracht, bis dieses kein Glaubersalz niehr 
aufliist, und daher die Chlorbariumlijsung nicht mehr 
triibt. Das Wachs ist dann weirs, und von dem des 
Handels kanm zu unterscheiden. Diese Vorsicht, dafs 
das Wachs  von jeder Spur  des Glaubersalzes befreit 
werde, ist, falls es zum pharmaceutischen Gebrauche 
dienen soll, durchaus nothwendig, da dieses Salz, welches 
dem Wachse anhCngt, die Bestandtheile mancher Salben, 
1;. B. der Bleisalbe, giinzlich zersetzen wiirde. Durch 
dieses Verschmelzen in Wassec wisd auch jede Spur 
von Salpetersh-e  aus dem Wachse entfernt, welche, so 
sie vorhanden, sich am Lichte in Sauerstoff nnd in  sal- 
petrige Siiure zerlegt, wodurch dann das Wachs eine 
rijthliche Farbe erhllt. 

Da die Entwicklung der Salpeterdure aus dem 
Natronsalpeter leichter von statten geht als aus dem 
Kalisalpeter , auch das Glaubersalc leichter als das 
schwefelsaure Kali zu entfernen ist, SO scheint auch des- 
halb der Chilisalpeter hierzu am geeignetsten zu sein. 
Die Schwefeldure, welche zur Zerlegung des Sakes  
dienen SOH, murs sehr verdiinnt sein, und nicht in zu 
grofser Menge angewandt werden, weil durch das Er- 
hiteen das VVasser theilweise verdampft, wodurch die 
SchwefelsKure, welche etwa in grofsem ,Ueberschurs vor- 
handen, concentrirt wird, und nun z+f das Wachs  zer- 
setzend einwirkt, es entwickelt sic11 schweflige Sfure  
und es bildet sich eioe in Wasser liisliche Verbindung. 

Bei der niedrigen Temperatur endlich, welche man 
hierbei cur Entfarbung des Wachses durch SalpeterJure 
anzuwenden hat, kann nicht wohl eine Zersetzung des 
Wachses durch diese Siiure statt finden, ioh habe dabei 
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weder die Bildang von OxalsBare, noch irgend eine an- 
dere Zersetzung beobachten kiinnen. 

TJeber den Gehalt verschiedener Wachsarten 
an Wachssiiure ; 

von 

Rudo2ph Brandes. 
- 

I n  einer Abhandlung iiber die Znsammenselzung 
(Ies Wachses spricht Hers*) in Petersburg dabin sich 
aus, dafs das Wachs als ein einfacher naherer Uestand- 
theil anzusehen sei, und die beidenstoffe, die man bis- 
her in demselben unterschied, Cerin und Myricin, iden- 
tisch sein. Gelbes Wachs wurde mit kaltem Aether 
behandelt, wodurch es sich entfarbte, und nach bbtriip- 
feIn der gelben Liisung mit neuen Mengen Aether ge- 
schuttelt. Das  aus der Aufliisnng in Aether erhaltene 
Wachs  (a) nnd das nach derselben auriickgebliebene (b )  
zeigten eine gleicbe Zusamrnensetzung an, namlich : 

Kohlenstoff., . .80,57 80,79 
Wasserstoff . . .13,16 13,2L 
Sauerstoff ..... 6,27 6,00 

a. b .  

- ~- 
100 1 no. 

I1 e fs stellle aus Bienenwachs, aus einer frischen 
Wabe  genommen, Myricin dar, und bemerkt dabei, dars 
frisches Wachs zn 0,9 aus Myricin bestehe. Die Ana- 
lyse des so dsrgestellten, Myricin genannten Stoffs, also 
die IIauptmasse des Wachses, gab ihrn fur die Zusam- 
mensetzung desselhen : 

Kohlenstoil' 20 At. = 1528,70 81,39 
Wasserstoff 40 n = 249,59 13,23 
Sauerstoff 1 = 100,OO 5 3 4  

1898749 100. 
Aus den Resultaten der obigen Analyse schliebt Her s  

nun, wie obeu erwiihnt, dafs das Wachs als ein einfacher 

*) Poggend. Annal. XLIII, 382. 




